
    

13.03.2020 

Chevalier und e.Consult gehen Kooperation ein 

Für eine umfassend effiziente und zufrieden stellende Mandatsbetreuung braucht es eine nahtlose 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten. Unterschiedliche Kommunikationssysteme und 
Formate können hier regelmäßig ein Hindernis darstellen. Um derartige Hürden abzubauen, kooperiert 
Chevalier nun mit den Businessbeschleunigern der e.Consult. Durch die Kooperation wird eine 
medienbruchfreie und digitale Kommunikation zwischen Chevalier und anderen Kooperationspartnern 
ermöglicht. 

Jenny Laube, CEO der Chevalier GmbH, über die Kooperation: 
“e.Consult erlaubt uns, Arbeitsschritte zu standardisieren, die eigentlich außerhalb unseres 
Einflussbereichs liegen. Damit erleichtern sie unsere Zusammenarbeit mit Versicherungen erheblich und 
geben uns Gelegenheit, noch mehr Zeit mit unseren Mandanten zu verbringen.” 

Dominik Bach-Michaelis, CEO von e.Consult, über die Kooperation:  
„Es ist uns eine Freude ein innovatives Legaltech-Unternehmen wie Chevalier, durch unsere IT-Lösungen 
zur Businessbeschleunigung, noch ein kleines Stück schneller mit seinen Partnern zu verbinden. Es ist 
sehr außergewöhnlich wie „mandantenorientiert“ Chevalier sein Business gestaltet. Wir sehen in dieser 
Kooperation viel Potential für die Zukunft“. 

Über Chevalier 

Die Chevalier Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (oder: Kanzlei Chevalier) ist eine technologiegestützte Anwaltskanzlei, 

die dank ihrer digitalen Arbeitsweise deutschlandweit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig ist. Dabei wird 
sie durch die Chevalier GmbH, eine Tochtergesellschaft der Flightright GmbH, in den Bereichen Technologie und 
Service ausgestattet und unterstützt. Durch diese Kooperation ist es den Rechtsanwälten der Kanzlei möglich, sich 
auf juristische Fragestellungen sowie die Beratung und Betreuung der Mandanten zu fokussieren. 
  
Weiterhin bietet Chevalier seinen Mandanten ein ungewöhnlich positives Kundenerlebnis, indem die Kanzlei die 
Mandantenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt und sich als echter Dienstleister versteht, der höchsten Wert auf die 

Zufriedenheit seiner Kunden legt. 

Chevaliers Mission ist es, die Kanzlei der Zukunft zu definieren und dank intelligenter Arbeitsteilung und schlanker 
Prozesse effizienter zu agieren als der Branchendurchschnitt, ohne dabei Kompromisse bei der Beratungsqualität 
oder dem Serviceversprechen einzugehen. Bei Chevalier arbeiten (Fach-)Anwälte für Arbeitsrecht mit 
Projektmanagern,  

Softwareentwicklern, Prozessdesignern und Kundenbetreuern zusammen, weil optimale Ergebnisse nur durch 
interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich werden. Neben der fachlichen Expertise im Arbeitsrecht und der 
ausgeprägten Serviceorientierung zeichnet sich Chevalier auch dadurch aus, dass innovative Finanzierungsmodelle 
ermöglicht werden, um allen Arbeitnehmern einen Zugang zum Recht zu ermöglichen. Das erklärte Ziel der Kanzlei 
besteht darin, Arbeitnehmern in ganz Deutschland den gleichen exzellenten Service bieten zu können. 
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